
dene Ziele verfolgt, dazu gehören Transpa-
renz, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit 
von automatisch getroffenen Entscheidun-
gen. Im Fokus stehen aber vor allem Wie-
derverwendung und mehr Flexibilität in der 
Anpassung von Entscheidungslogik.
Auftrieb bekommt das Thema im Kontext 
der Automatisierung fachlicher Prozesse, 
die nach BPMN-Standard modelliert und 
mithilfe einer Process Engine ausgeführt 
werden. Für solche IT-Anwendungen setzt 
sich zunehmend die Bezeichnung Prozess-
anwendung durch. Es ist charakteristisch 
für Prozessanwendungen, dass in soge-
nannten Business Rule Tasks – das heißt 
einzelnen Prozessschritten – fachliche Ent-
scheidungen getroffen werden, die den wei-
teren Prozessablauf beeinflussen. Das kann 
eine Zuordnung einer Kundenanfrage zu 
einem geeigneten Service-Mitarbeiter sein, 
eine Risikobewertung zu einer Kreditanfra-
ge, eine Kritikalitätseinschätzung eines ge-
meldeten Versicherungsschadens oder die 
Entscheidung über einen Produktrabatt. 
Versteckt sich hinter den Business Rule 
Tasks der Aufruf eines BRMS, so sind auf 
einem Basisniveau die architektonischen 
Voraussetzungen geschaffen, Geschäftsre-
geln flexibel an zentraler Stelle anpassen zu 
können und damit eine direkte, übergrei-
fende Auswirkung auf fachliche Prozessab-
läufe zu erreichen.
Um die gewonnene Flexibilität dann aber 
voll zur Entfaltung zu bringen, müssen Mit-
arbeiter der Fachabteilungen in die Lage 
versetzt werden, selbstständig Geschäftsre-
geln anpassen zu können. Immerhin heißen 
sie ja Business Rules und nicht IT Rules. 
Es ist umständlich, bei jeder Änderung die 
Entwickler zu bemühen. Und auch die Ent-
wickler würden sich die kontinuierlichen 
Aufwände gerne sparen und sich stärker 
vom Wirkbetrieb entkoppeln. Es sind ge-
eignete Voraussetzungen zu schaffen, damit 

Fachabteilungen selbstständig Regeln an-
passen können:

n Die Eingabe der Regeln muss einfach 
sein. Sie muss sich wie das Formulieren 

DMN:
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den Markt zu erobern
Es klingt verlockend: Entscheidungslogik zentralisieren, automatisieren und kurzfristig änderbar machen. 

Doch bisher hat sich Business Rules Management noch nicht in voller Breite durchgesetzt. Jetzt kommt DMN, 
ein Geschäftsregelstandard als Ergänzung zur Prozessmodellierungssprache BPMN.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über typische Herausforderungen beim Einsatz von Business Rules und was 
sich durch DMN ändert. Wo hilft der neue Standard? Wo kommt es auf die Tools an? Wo hilft gutes Design?
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Was ist DMN?
DMN steht für Decision Model and Nota-
tion. Es handelt sich um einen neuen 
Standard der OMG für Geschäftsre-
geln mit dem Anspruch, den Prozess-
standard Business Process Model and 
Notation (BPMN) sinnvoll zu ergänzen 
(vgl. [OMG13] und [OMG15]). Somit 
zielt DMN ebenso wie BPMN nicht nur 
auf die Designebene ab, sondern soll 
im Kontext der Automatisierung auch 
auf der Ausführungsebene zum Einsatz 
kommen. DMN unterscheidet Decision 
Requirements und Decision Logics.
Decision Requirements bilden die 
Schnittstelle von Business Rules und be-
stehen aus Ein- und Ausgabedaten. Zur 
Darstellung gibt es einen eigenen Dia-
grammtyp, das Decision Requirements 
Diagram (DRD).
Zur Definition der Entscheidungslogik, 
Decision Logics, bietet DMN einer-
seits Entscheidungstabellen, andererseits 
eine Ausdruckssprache namens FEEL, 
Friendly Enough Expression Language. 
Für die Interoperabilität zwischen meh-
reren Tools definiert DMN ein einheitli-
ches XML-Format.

Aufbau einer DMN- 
Entscheidungstabelle (hori-
zontale Darstellungsvariante)
n Die Spalten der Tabelle enthalten die 

Eingabedaten sowie farblich unter-
schieden die ermittelten Ergebnisse. 
Die Angabe der zulässigen Werte-
mengen ist in der Regel optional.

n Jede Zeile (1, 2, 3) ist eine Regel. (In 
der vertikalen Darstellungsvariante 
stellt jede Spalte eine Regel dar.)

n Es ist erlaubt, aus Gründen der 
Übersichtlichkeit, Zellen mehrerer 
Regeln zu verbinden, wenn die Wer-
te identisch sind.

n Wenn ein Eingabewert für eine Re-
gel irrelevant ist, kann der Binde-
strich als Joker verwendet werden.

n Die Hit Policy definiert, was ge-
schieht, wenn mehrere Regeln auf-
grund der Eingabewerte zutreffen. 
Je nach Hit Policy wird genau ein 
Ergebnis nach Regelreihenfolge oder 
Priorität ermittelt oder es werden 
mehrere Ergebnisse zurückgegeben. 
Es ist auch möglich, mehrere Ergeb-
nisse zu aggregieren, ähnlich einem 
SQL-Befehl mit den Funktionen 
MIN, MAX, SUM oder COUNT 
kombiniert mit GROUP BY. Die 
Hit Policy U(nique) ist der Default-
Wert und gibt an, dass es keinerlei 
Regelüberschneidungen gibt, sodass 
immer nur eine Regel zutreffen wird.

Kasten 1: Kurzinfo zu DMN.

Kasten 2: Aufbau einer DMN-Entschei-
dungstabelle.

Selbstständige Fachabteilung
Je häufiger und je kurzfristiger sich Ge-
schäftsregeln ändern, desto mehr lohnt 
sich der Einsatz von Business Rules Ma-
nagement (BRM). Dahinter steckt die 
Idee, fachliche Entscheidungslogik aus IT-
Anwendungen herauszulösen, zentral und 
sinnvoll gekapselt in einem Business Rules 
Management System (BRMS) zu verwalten 
und mithilfe einer Rules Engine auszufüh-
ren, die von IT-Anwendungen aufgerufen 
wird. Mit diesem Ansatz werden verschie-



von Anforderungen anfühlen, nicht wie 
programmieren.

n Fachmitarbeiter müssen die Auswir-
kungen ihrer Regelanpassungen auf die 
nutzenden IT-Anwendungen verstehen.

n Regelanpassungen verändern Abläufe 
der IT-Anwendungen und müssen getes-
tet werden, ehe sie produktiv werden.

Einfache Eingabe
Bei der Erfassung von Regeln setzt DMN 
vor allem auf Entscheidungstabellen. Deren 
Aussehen und Interpretation werden stan-
dardisiert (siehe Abbildung 1 und Kasten 2). 
Für die Spezifikation der Bedingungen steht 
eine leicht erlernbare Syntax bereit inklusive 
Wertvergleichen, Teilmengen und Negation.
Die Erstanlage einer Entscheidungstabelle 
erfolgt typischerweise sukzessive unter Be-
teiligung von Fach- und IT-Mitarbeitern, 
da im Rahmen der Anforderungserhebung 
unter anderem zu klären ist, welche Daten 
überhaupt für die Entscheidungslogik zur 
Verfügung stehen beziehungsweise mit wel-
chem Aufwand diese bereitgestellt werden 
können. Ist die Entscheidungstabelle ein-
mal erstellt und mit den Daten verknüpft, 
kann die Anpassung von existierenden Re-
geln selbstständig durch Fachmitarbeiter 
erfolgen, insbesondere dann, wenn ledig-
lich Eingabe- und Ergebniswerte (Zellen) 
verändert werden oder neue Regeln hin-
zukommen (Zeilen). Falls neue Eingabe- 
und Ergebnisdaten aufgenommen werden 
(Spalten), ist es erforderlich, dies mit der IT 
abzustimmen.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über ver-
breitete Wege zur Definition von Business 
Rules.

Verständnis über Auswirkungen
„Welche Regel muss ich ändern?“ „Was 
passiert, wenn ich diese Regel anpasse?“ 

Solche Fragen stellt ein Fachbereich an 
die IT, wenn ihm das Zusammenspiel aus 
Anwendung und Regeln nicht klar ist. Bei 
einer Einführung von BRM mit wenigen 
Regeln erscheint dies noch nicht als drin-
gendes Problem, doch je mehr Entschei-
dungen von der Anwendung an die Rules 
Engine delegiert werden, desto wichtiger ist 
ein gutes Verständnis.
Zur Verdeutlichung ein Beispiel aus der 
Praxis: Eine Entscheidungstabelle steuert 
die Auswahl eines Lagerortes in Abhängig-
keit von der Produktgruppe und weiteren 
Parametern. Die Fachseite stellt folgende 
Regel ein:
Falls PRODUKTGRUPPE = „Sportarti-

kel“, dann LAGERORT = „Lager L23“.

Die Regel wird aktiviert, doch Sportarti-
kel landen zur allgemeinen Überraschung 
trotzdem nicht in L23. Eine Recherche der 

IT ergibt, dass die Logistikanwendung eine 
Sonderlogik für Sportartikel hat und die 
Rules Engine gar nicht aufruft. Das war 
damals so angefordert und hätte natürlich 
in der Dokumentation nachgelesen werden 
können. Der Blick auf die Regel allein ver-
leitet zu einer falschen Annahme.
Die enge Verzahnung von DMN mit dem 
Schwesterstandard BPMN kann hier Abhil-
fe schaffen, zumindest für Prozessanwen-
dungen. Der BPMN Task, beispielsweise 
ein Rule Task, wird direkt mit einer DMN 
Decision verknüpft (siehe Abbildung 2). 
Ein geeignetes Tool zeigt den Prozess an 
und bei Klick auf den Task öffnet sich die 
entsprechende Entscheidungstabelle. Um-
gekehrt ermittelt eine Bottom-up-Analyse 
zu einer bestimmten Regel alle betroffenen 
Prozesse. Im Zweifelsfall ist das Analyseer-
gebnis sogar zuverlässiger als der Blick in 
eine Dokumentation.
Es ist Aufgabe der Toolhersteller, nun geeig-
nete Suchmöglichkeiten und Darstellungs-
weisen für das Zusammenspiel aus Anwen-
dungen und Regeln zu schaffen.

Qualitätssicherung bei Regelanpassungen
In der Hektik des Arbeitsalltags ist es schnell 
passiert: Ein Mitarbeiter pflegt eine Regel, 
kommt durcheinander und vergisst eine 
wichtige Bedingung. Statt den Tarifwechsel 
nur für bestimmte Verträge zu verbieten, ist 
er nun grundsätzlich nicht mehr möglich. 
Kaum ist die Regel aktiv, prasseln die ersten 
Beschwerden auf das Unternehmen ein.
Regeln sind Software. Sie bilden einen Teil 
der Anwendungslogik ab. Genau wie beim 
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Regeleingabe Stärken & Schwächen DMN & Tools

Entscheidungstabellen + Fachseitig gut verständlich DMN normiert Aussehen und  
  Interpretation von Entscheidungs- 
  tabellen. Erste Tools haben das  
  umgesetzt.

Entscheidungsbäume + Fachseitig gut verständlich DMN definiert keine Entschei- 
 + Vollständigkeit gut absehbar dungsbäume. Da diese sich auf 
 + Bilden den gedanklichen DMN-Entscheidungstabellen 
    Entscheidungsweg ab abbilden lassen, könnte ein Tool 
 + Häufig kompaktere dies dennoch anbieten. 
    Darstellung als Tabellen 

Regelformulare + Fachseitig gut verständlich DMN definiert keine Regel- 
 + Erlauben die Eingabe der formulare. Tools könnten sie 
    Regeln zu steuern anbieten und die Logik dann als 
 - Formulare müssen jeweils Entscheidungstabellen oder FEEL 
    entwickelt werden abbilden.

Skriptsprachen + Höhere Ausdrucksstärke DMN definiert die Ausdrucks- 
 - Programmierkenntnisse sprache FEEL. Tools könnten 
   erforderlich unterstützen, zum Beispiel mit  
  Syntaxcheck und -highlighting.

Tabelle 1: Notation von Business Rules.

Abb. 1: Beispiel einer DMN-Entscheidungstabelle.



Rest der Software sind Tests nötig. Es wäre 
falsch, diese Aufgabe einfach auf den Soft-
wareentwicklungsprozess zu schieben. Dort 
kann zwar theoretisch die korrekte Funkti-
onsweise der Gesamtanwendung bei allen 
möglichen Regelkonfigurationen geprüft 
werden. Ob eine bestimmte Regelkonfigu-
ration den Anforderungen entspricht, lässt 
sich aber erst sagen, wenn diese Anforde-
rungen da sind – und die ergeben sich eben 
kurzfristig.
Eine sinnvolle Möglichkeit zum Testen 
von Regelkonfigurationen sind Unittests. 
Dazu sind keine Programmierkenntnisse 
notwendig, denn die Testfälle sind ähnlich 
strukturiert wie die Regeln selbst. Ein Test-
fall besteht jeweils aus den Eingabedaten 
und dem erwarteten Ergebnis (siehe dazu 
Tabelle 2). Folglich haben Fachmitarbei-
ter, die imstande sind, Regeln zu pflegen, 
auch mit der Anlage solcher Testfälle keine 
Schwierigkeiten – ein geeignetes Eingabe-
tool vorausgesetzt. Eine Regelanpassung 

wird gewöhnlich auch eine Testfallanpas-
sung nach sich ziehen. Die Tests laufen au-
tomatisiert und kontrollieren zum einen die 
jüngste Änderung. Zum anderen führen sie 
einen Regressionstest durch. Möglicherwei-
se muss die IT anfangs für eine konsequente 
Pflege der Testfälle werben, aber mit jedem 
rechtzeitig aufgedeckten Problem wird die 
Akzeptanz des Verfahrens größer.
Bei tief greifenden Eingriffen in die Re-
geln kann zusätzlich ein Integrationstest 
durchgeführt werden. Hier zeigt sich, wie 
die Anpassung im Zusammenspiel mit den 
nutzenden Anwendungen funktioniert. Es 
kommt natürlich ganz auf die Natur der 
Anwendungen an, ob dann Oberflächen, 
Schnittstellenaufrufe oder Dunkelverarbei-
tung getestet werden und wie stark diese 
Tests automatisiert sind.
Eine dritte Möglichkeit zur Qualitätssiche-
rung ist eine Auswirkungsanalyse. Voraus-
setzung dafür ist eine gute Datenbasis, zum 
Beispiel die Eingabedaten und Ergebnisse 

der betroffenen Regel für den letzten Mo-
nat. Die Analyse ermittelt nun, zu welchen 
Ergebnissen die neue Regelkonfigurati-
on bei gleichen Eingabedaten gekommen 
wäre. Abbildung 3 zeigt das Analyseergeb-
nis für eine Regel, die über die Freigabe 
von Rechnungen entscheidet. Es gibt zwei 
Regelergebnisse: „Automatische Freigabe“ 
oder „Manuelle Prüfung im Vier-Augen-
Prinzip“. Die hier nicht im Detail genannte 
Regelanpassung würde die manuelle Arbeit 
in der Rechnungsprüfung auf ungefähr ein 
Drittel reduzieren.
Im Bereich der Qualitätssicherung (QS) 
sind die Toolhersteller am stärksten gefragt. 
DMN macht keine normativen Vorgaben 
bezüglich einer QS. Aber:

n DMN Decisions können direkt mit 
BPMN Business Rule Tasks verknüpft 
werden. Somit lässt sich technisch er-
mitteln, welche Prozesse betroffen sind 
und getestet werden müssen.

n Dank des standardisierten Formats 
lassen sich die DMN-Regelkonfigurati-
onen in andere Umgebungen kopieren 
und dort testen.

n DMN trennt zwischen der Schnittstelle 
von Regeln, den sogenannten Decision 
Requirements, und der dahinter ver-
borgenen Entscheidungslogik. Damit 
eignen sich DMN-Regeln für Unittests.

n DMN spricht zudem Empfehlungen für 
das Design von Decision Services aus. 
Das sind Webservices, die die Ausfüh-
rung von Business Rules anbieten. Eine 
DMN-Empfehlung ist es, einem Deci-
sion Service beim Aufruf alle benötig-
ten Eingabedaten mitzugeben. Die Rules 
Engine beschafft sich also nie selbst 
Daten und ruft nicht selbst weitere Sys-
teme auf. Unittests benötigen dann kei-
nerlei Mock-Schnittstellen.

Freigabe von Regelanpassungen
Wer definiert im Unternehmen die fach-
lichen Regeln? Wer muss gegebenenfalls 
zustimmen oder hat ein Vetorecht? Je häu-
figer Regelanpassungen anstehen, umso 
wichtiger ist ein klarer Prozess von der Idee 
bis zur Freigabe und Aktivierung. Und je 
nachdem, um was es bei den Regeln inhalt-
lich geht, muss dieser Freigabeprozess auch 
revisionssicher dokumentiert werden. Ein 
Standard wie DMN kann hier nur schlecht 
vorpreschen und selbst einen solchen Pro-
zess definieren, dazu sind die Unternehmen 
zu unterschiedlich. Typische Aufgaben ei-
nes Freigabeprozesses sind:
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Abb. 2: Verknüpfung von BPMN und DMN.

 Eingabewerte    Erwartetes  
      Ergebnis

 Alter Saison Ziel Vielfliegerstatus Tage bis Flug Rabatt

Testfall 001 2 HAUPT INLAND NEIN 20 100%

Testfall 002 30 HAUPT INLAND NEIN 180 5%

Testfall 003 30 NEBEN INLAND NEIN 35 10%

Testfall 004 65 HAUPT INLAND JETSETTER 180 15%

… … … … … … …

Tabelle 2: Beispiel für Unittests von Entscheidungslogik.



n Deployment der angepassten Regelkon-
figuration in eine Testumgebung,

n Durchführung von Unittests,
n Ermittlung der Unterschiede der ange-

passten Regeln zum vorherigen Stand,
n Ermittlung der BPMN-Prozesse, die be-

troffene Regeln nutzen,
n Durchführung einer Auswirkungsana-

lyse auf Basis der Geschäftsvorfälle des 
letzten Monats,

n Zustimmung/Ablehnung durch Stake-
holder; das könnten die Process Owner 
der betroffenen Prozesse sein,

n Dokumentation des Freigabeprozesses 
für die Revision.

Ein Freigabeprozess lässt sich mithilfe von 
BPMN realisieren. Gute BRM-Tools un-
terstützen bei einigen Aspekten, etwa den 
Unittests oder der Ermittlung der Unter-
schiede zwischen Regelkonfigurationen.

Zeitsteuerung von 
Regelanpassungen
Häufig sollen fachliche Regeln nicht so-
fort in Kraft treten, sondern zu einem be-
stimmten Termin. Eine neue Rabattregel 
gilt vielleicht ab dem ersten Tag des neuen 
Quartals. In vielen BRM-Systemen wirken 
Regeln aber, sobald sie dorthin deployt 
sind. Eine zeitliche Steuerung ist auch im 
Hinblick auf einen Gültigkeitsbeginn au-
ßerhalb der Arbeitszeiten sinnvoll, in denen 
eine manuelle Aktivierung vielleicht noch 
infrage käme.
Die einfachste Lösung hierfür ist es, in jeder 
Regel einen Eingabeparameter Tagesdatum 
aufzunehmen und darauf den Gültigkeits-

zeitraum zu definieren. Die Erfahrung mit 
dieser Lösung zeigt, dass sie gewisse Nach-
teile hat:

n Versehentlich kommt es zu zeitlichen 
Überschneidungen oder Lücken.

n Entscheidungstabellen werden über die 
Jahre unübersichtlich.

Wünschenswert wäre es, für die Gesamt-
heit der Regeln oder Regelmodule einen 
Stichtag bestimmen zu können, zu dem sie 
dann automatisch in Kraft treten. Trotz-
dem müssen Notfalländerungen natürlich 
zu sofort greifen. Und manchmal möchte 
man Vergangenheitsbetrachtungen durch-
führen: „Welchen Rabatt hätte der Kunde 
letzten Monat bekommen?“
Die angesprochene Problematik wird von 
DMN nicht adressiert. Es ist aber vor- 
stellbar, dass Toolhersteller hier Abhilfe 
schaffen.

Modularisierung nach 
inhaltlichen Aspekten
Abteilung A arbeitet an den Regeln für eine 
neue Tarifgeneration in drei Monaten, Ab-
teilung B will nur schnell eine Winzigkeit an 
der Lagersteuerung verändern. Es ist nicht 
ungewöhnlich, dass mehrere Abteilungen 
an unterschiedlichen Regelanpassungen ar-
beiten, die zu unterschiedlichen Terminen 
benötigt werden.
Eine IT-Lösung, mit der nur alles auf einmal 
getestet, freigegeben oder aktiviert werden 
kann, trägt nicht. DMN erlaubt es, Model-
le in mehrere DMN-Dateien aufzuteilen, 
die einander referenzieren. Toolhersteller 
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müssen es ermöglichen, Regelmodule un-
abhängig voneinander zu bearbeiten und 
zu deployen. Nach inhaltlichen Aspekten 
geeignet zugeschnittene Regelmodule zu 
schaffen, ist wiederum Aufgabe des Soft-
waredesigns.

Wiederverwendung von 
Entscheidungslogik
Natürlich können mehrere Prozesse die-
selbe DMN Decision verwenden. DMN 
unterstützt zudem eine Schachtelung von 
Entscheidungslogik. Man stelle sich ein Re-
gelset vor, das darüber entscheidet, ob für 
einen Kunden eine Vertragsverlängerung 
mit neuem Smartphone möglich ist. Die-
ses Regelset wird angewendet, wenn der 
Kunde von sich aus nach der Verlängerung 
fragt. Ein anderes Regelset ermittelt, ob der 
Kunde aktiv darauf angesprochen werden 
soll (siehe Abbildung 4). Notwendige Vo-
raussetzung dafür ist selbstverständlich, 
dass ersteres Regelset die Verlängerung 
überhaupt erlaubt. Die Regellogik kann 
wiederverwendet werden und muss nicht 
redundant aufgebaut werden.
Oftmals lassen sich Entscheidungstabellen 
auch vereinfachen, indem sie in mehrere 
Teile zerlegt werden, statt alle denkbaren 
Eingabewerte komplett auszumultiplizie-
ren.
Es liegt in der Natur von IT-Abteilungen, 
Redundanzen vermeiden zu wollen. Folg-
lich neigen sie zum Einsatz von geschachtel-
ten Regelsets und Wiederverwendung. Tat-
sächlich spart das auch dem Fachanwender 
Arbeit, der die Regeln pflegt. Schachtelung 
schafft aber auch zusätzliche Komplexität. 

Abb. 3: Auswirkungsanalyse einer Regeländerung.



Ist mir bei der Änderung des Regelsets für 
die Entscheidung „Vertragsverlängerung 
mit subventioniertem Smartphone mög-
lich?“ (siehe Abbildung 4) klar, dass ich 
gleichzeitig das Ergebnis eines anderen 
Regelsets beeinflusse? In unserem Beispiel 
steuert dieses andere Regelset die aktive 
Ansprache des Kunden. Vielleicht wurden 
bereits Call-Center-Kapazitäten für diese 
aktive Ansprache reserviert. Das bringt uns 
zurück zum fachseitigen Verständnis der 
Auswirkungen von Regeländerungen. Die 
zusätzliche Komplexität muss dem Anwen-
der visualisiert werden. Das heißt, er muss 
wissen, welche weiteren Regeln und Prozes-
se er beeinflusst.
Die Verschachtelung von Regeln bringt 
auch zusätzliche Anforderungen an die 
Unittests. Indirekt mitbetroffene Regeln 
müssen natürlich auch einem Regressions-
test unterzogen werden.

Schnittstelle von Regeln 
und Regelnutzern 
Die Softwaresysteme, die die Regeln nutzen 
möchten, brauchen die Entscheidungslogik 
nicht zu kennen. Sie rufen das BRM-System 
auf und übergeben die notwendigen Einga-
bedaten. DMN nennt die Schnittstelle von 
Regeln Decision Requirements. Sie besteht 
aus den Eingabedaten und den getroffenen 
Entscheidungen. Solange die Schnittstel-
le stabil bleibt, ist die Entscheidungslogik 
beliebig veränderbar. Spannend wird es, 
sobald sich die Schnittstelle verändern soll. 
Angenommen, der Fachbereich möchte die 
Entscheidung über den Rabatt auf einmal 
von einem weiteren Eingabeparameter ab-
hängig machen, nämlich dem Kundenwert-
segment. Schnittstellenänderungen macht 

sionierungsmechanismen und -strategien zu 
etablieren. Das muss aber nicht dazu füh-
ren, die Regeln an sich doppelt zu pflegen. 
DMN erlaubt es, dieselbe Entscheidungs-
logik über mehrere Schnittstellen zu errei-
chen. Beispielsweise wäre es möglich, die 
Entscheidungstabelle um die Spalte Kun-
denwertsegment zu erweitern und dort den 
Wert unbekannt zuzulassen. So könnte die-
selbe Tabelle beide Schnittstellen versorgen.

Vendor Lock-in
Nicht zuletzt ist eines der größten Proble-
me im Bereich BRM heute die starke Ab-
hängigkeit von den Toolherstellern. Und da 
hilft nur eines, Standardisierung! Mit einem 
geeigneten Standard wie DMN können Re-
geln zwischen Systemen ausgetauscht wer-
den. Unterschiedliche Tools können für die 
Regelpflege und die Regelausführung ein-
gesetzt werden, je nach Stärken der Tools 
und den eigenen Anforderungen. Oder man 
stelle sich eine Systemmigration vor, bei 
der die Regellogik nicht nachimplementiert 
werden muss, sondern lediglich eine DMN-
Datei kopiert wird.

Fazit
Der neue Standard DMN wird dem hete-
rogenen BRMS-Markt mit seinen Silolö-
sungen guttun! Und für DMN sprechen 
nicht nur die Argumente, die per se für jede 
Standardisierung sprechen, denn die Stan-
dardisierungsgremien haben gute Entschei-
dungen getroffen:

n Die Verknüpfbarkeit von DMN Decisi-
ons mit BPMN Tasks erlaubt die Analyse 
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man nicht mal eben zwischendurch. Alle 
Schnittstellenkonsumenten müssen zum 
selben Zeitpunkt umstellen. Besondere He-
rausforderungen sind dabei:

n Alte Vorgänge, die im aufrufenden Sys-
tem noch in Bearbeitung sind und die 
neuen Daten nicht liefern können – im 
Kontext von BPMN betrifft das aktive 
Prozessinstanzen alter Prozessversio-
nen.

n Mehrere Systeme, die dieselbe Regel 
nutzen – nicht immer ist es möglich, alle 
Systeme gleichzeitig umzustellen.

Für eine Übergangszeit kann man also ge-
zwungen sein, die alte Schnittstelle noch zu 
bedienen. Das setzt voraus, geeignete Ver-
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Abb. 4: DMN Decision Requirements Diagram (DRD).



und Visualisierung der Zusammenhänge 
zwischen Regeln und Prozessanwendun-
gen, bottom-up oder top-down. Wel-
che Prozesse beeinflusst meine Regel? 
Welche Regeln steuern meinen Prozess? 
Daraus ergeben sich dann konkret Zu-
ständigkeiten, etwa bei der Freigabe von 
Regelkonfigurationen, sowie der Um-
fang der nötigen Tests.

n DMN trennt klar zwischen der Schnitt-
stelle der Regeln, also den Decision Re-
quirements, und der Regelkonfiguration, 
in DMN-Terminologie Decision Logics 
genannt. Diese Trennung ist unerläss-
lich, denn eine Fachabteilung wird nur 
die Regelkonfiguration selbstständig 
ändern können. Eine Änderung der 
Schnittstelle erfordert Abstimmung mit 
den nutzenden Systemen. Die Trennung 
ist zudem Voraussetzung für Unittests.

n DMN standardisiert, wie Entschei-
dungstabellen zu lesen sind und wie die 
Regelergebnisse ermittelt werden. Ein 
anderes BRMS kommt garantiert zum 
selben Ergebnis. Es gibt weniger Spiel-
raum für Missverständnisse zwischen 
Fachabteilung und IT.

Nicht im Fokus von DMN stehen organisa-
torische und architekturelle Herausforderun-
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gen wie die Gestaltung eines Freigabeprozes-
ses, Zeitsteuerung von Regelanpassungen, 
die revisionssichere Versionierung der Rege-
länderungen, geeignete Modularisierung der 
Regeln und die Qualitätssicherung. Diese 
Themen müssen dennoch adressiert werden. 
Hier haben die Toolhersteller die Chance, 
sich von ihren Mitbewerbern abzusetzen. ||


